
Petrivision „Familie“ | Reihe WURZELN | 3.9.16 | Henrike Eggers 

 

Ich lebe in einer Regenbogenfamilie!!!   

Für alle, die nicht wissen, was das ist: Eine  Regenbogenfamilie wird eine Familie 

genannt, bei denen gleichgeschlechtlichen Eltern mit ihren Kindern zusammen leben. 

Das bedeutet in meinem Fall, meine Frau, unsere Kindern und ich sind eine Familie. 

Ich wollte immer Kinder, das passte es gut, denn meine Frau wollte nie eigene Kinder 

zur Welt bringen, konnte aber gut mit ihnen umgehen.  

Wir informierten uns, welche Möglichkeiten für uns in Frage kommen… 

Einfach mit irgendeinem  Mann ins Bett gehen? 

Im Internet Samen von wildfremden Männern bestellen? 

Sich jahrelang mit der deutschen Bürokratie rumschlagen? 

NEIN! Das kam für uns alles nicht in Frage ! 

Wir stießen bei unserer Recherche im Internet auf eine ansprechende Seite aus 

Dänemark, mit deren Betreibern wir uns auch bald in Kontakt setzten. Eine 

freundliche, deutschsprechende dänische Hebamme hat uns das ganze Prozedere 

erklärt, welche Voruntersuchungen und Testungen gemacht werden müssen, damit 

wir in Dänemark eine Insemination vornehmen lassen können. 

Hier in Lübeck hatten wir großartige Unterstützung durch unseren Frauenarzt und 

sein Team, ich durfte jeden Tag vorbei kommen, um zu gucken, wann der beste 

Zeitpunkt für die Reise nach Dänemark ist. 

Gesagt getan… Irgendwann war es so weit, im größten beruflichen Stress sind wir los, 

haben den Eingriff machen lassen, mit dem Samen eines offenen Spenders, das heißt, 

dass unsere Kinder bei Volljährigkeit die Möglichkeit haben ihren Spender zu 

kontaktieren. Wir haben niemanden davon erzählt und wir wussten ja auch gar nicht, 

was auf uns zu kommt. Zwei Wochen später… SCHWANGER! Unser Glück konnten wir 

kaum fassen, weil  nur ca. 25% aller Frauen beim ersten Mal schwanger werden. 

Alles war gut, kurz vor der Geburt unserer Tochter Johanna, ich darf sie hier 

namentlich erwähnen, haben wir geheitatet, offiziell heißt es, wir sind eine 

eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen, damit wir wirklich eine Familie sind, 

dachte ich. 

Weit gefehlt, ich bin alleinerziehende Mutter! 



Im Grundgesetz ist geschrieben, dass derjenige, bei dem das alleinige Sorgerecht liegt, 

alleinerziehend ist. Es spielt bei uns keine Rolle, ob wir zur Zeit der Geburt 

„verheiratet“ waren. Ich bin die leibliche Mutter, es gibt keinen Vater, nur einen 

Spender und meine Frau hat juristisch gesehen nichts mit unseren Kindern zutun. 

Die Möglichkeit meiner Frau liegt darin, dass sie eine Stiefkindadoption bei dem 

Familiengericht einreichen kann und wenn sie zu ihren Gunsten entscheiden, hätte 

sie das sogenannte kleine Sorgerecht, heißt, sie dürfte mit entscheiden auf welche 

Schule die Kinder gehen sollten, darf auch in medizinischen Fragen mitentscheiden 

und ist mit für die alltägliche Fürsorge und Betreuung zuständig. 

Das letzte Wort liegt trotzdem bei mir! Und sobald wir uns trennen sollten, wovon ich 

nicht ausgehe, würde meiner Frau dieses Mitentscheidungsrecht sofort entzogen. 

Viele denken jetzt vielleicht, das Adoptionsrecht wurde doch gerade geändert, ja, seit 

2014 ist es möglich, dass homosexuelle Paare, die in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft leben, das Adoptivkind des anderen Partners nach adoptieren 

können. Das ist die sogenannte Sukzessivadoption. 

Im September 2014 habe ich noch einen Sohn bekommen, der die gleichen 

genetischen Wurzeln wie seine Schwester hat.  

Unsere Kinder wachsen in einem, denke ich, sehr behüteten Umfeld auf, wir wohnen 

seit 4 Jahren in unserem Eigenheim in einer Anlage mit mehreren Neubauten und 

unsere unmittelbaren Nachbarschaft hat uns von Anfang an auch mit Kind akzeptiert. 

Beide Kinder gehen in den Kindergarten und auch dort gab es nie negative Erlebnisse, 

weder mit anderen Kindern noch mit Erziehern oder Eltern. Es ist natürlich auch mal 

die Neugierde da, von den Erwachsenen: „Darf ich mal fragen…wie war das 

denn?“  oder von den Kindern: „Warum haben Johanna und Paul kein 

Papa?“ Johanna antwortet mit einer für sie Selbstverständlichkeit, dass sie keinen 

Papa braucht, sie hat ja Mama und Mutti!  

Natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie werden sich die Kinder entwickeln, 

werden sie vielleicht irgendwann gehänselt dafür, dass sie zwei Mütter haben, aber 

ich denke, dass unsere Aufgabe darin bestehen, dass wir den Beiden ein gesundes 

Selbstbewusstsein mit geben und sie in allem unterstützen, was sie sich vornehmen, 

wie es Eltern nun einmal tun.  

Ihr stärkstes Argument wird hoffentlich sein, dass sie aus Liebe ihrer beiden Mütter 

zueinander entstanden sind! Es war eine bewusste Entscheidung  für die Kinder mit 

ihren Wurzeln in Dänemark.  


